
Fortsetzung von „Stargate Universe“ 

 

Autor: A. M. 

 

SGU 4x19 
 

 

 

Fronten und Horizonte, Teil 4 
 

Varro wartet darauf, dass einer von den beiden abdrückt, aber plötzlich öffnet sich die Tür zum 
Stargateraum und einige Nakai kommen hereingerannt. Das lenkt Rodar, Wador und die anderen 

Mitglieder der Luzianer-Allianz ab, es kommt zu einem Feuergefecht und Varro rollt sich zur Seite. 

Von beiden Seiten fallen Schüsse. Zum einen sind es die Energiewaffen der Nakai und zum anderen 

die Feuerwaffen der Luzianer-Allianz. Geduckt läuft Varro zu Colonel Young, um nicht getroffen zu 

werden. Dieser ist gerade auch wieder aufgewacht. Die beiden laufen nun zur rechten Seite des 

Stargateraums und rennen am Rand entlang bis hinter das Stargate, das immer noch aktiv ist und 

durch das nun immer mehr Luzianer geflogen kommen. Dadurch können sich Colonel Young und 

Varro unbemerkt aus dem Torraum schleichen. Hinter sich schließen sie die Tür und Young möchte 
wissen, was da eigentlich los ist. Varro meint, dass er sich daran erinnern kann, wie die Nakai durch 

das Tor kamen und ihn betäubt haben, dann ist er aufgewacht und die Luzianer-Allianz kam durch 

das Tor. Young sagt, dass er auch nicht mehr weiß, aber sie müssen herausfinden, wie die Situation 

im Detail aussieht und sie müssen irgendwie an Waffen kommen. Varro ergänzt, dass sie dabei auch 

nicht entdeckt werden sollten. Daraufhin machen sich die beiden auf den Weg.  

 

Auf der Brücke sind die Nakai in Aufruhr, denn dort hat sich auch schon herumgesprochen, dass sie 

nicht mehr alleine sind. Neben den Nakai befindet sich aber auch Rush auf der Brücke, der einsam 

auf einem Stuhl sitzt und von einem bewaffneten Nakai bewacht wird. Schon seit Stunden sitzt Rush 

da und weiß nicht, warum sie ihn auf die Brücke gebracht haben. Immer wieder fragt Rush die Nakai, 
doch sie ignorieren ihn immer wieder. Rush hat auch nichts anderes erwartet, da die Nakai eigentlich 

nicht in der Lage sind, die Sprache der Menschen zu sprechen, aber plötzlich drückt der Nakai auf ein 

Gerät an seiner Schulter und sagt, dass Rush das Schiff fliegen muss, wenn der Zeitpunkt gekommen 

ist. Rush vermutet, dass es sich bei dem Gerät an der Schulter des Nakai um eine Art 

Übersetzungsgerät handeln muss. Dann ergänzt der Nakai, dass die Destiny von der Luzianer-Allianz 

angegriffen wird, was Rush kurz zusammenzucken lässt. 

 

Das Shuttle treibt noch immer in der Leere des Weltalls umher. Telford geht nervös im Shuttle auf 

und ab und meint, dass sie doch irgendetwas machen müssen. Scott sagt, dass er nicht wüsste, was, 
aber vielleicht kehrt die Destiny ja um und sie werden gerettet. Chloe erklärt, dass das nicht 

passieren wird, denn die Nakai haben sie unter ihrer Kontrolle und sie wollen die Destiny zum 

Schwarzen Loch fliegen, um sie zu zerstören. Daraufhin schauen Telford und Scott sie sehr verwirrt 

an und Telford fragt, weshalb sie das nicht schon längst erledigt haben, denn sie hatten doch sehr 

viele Möglichkeiten dazu. Chloe antwortet, dass es einen weiteren Grund gibt, weshalb sie die 

Destiny zu einem Schwarzen Loch fliegen. Scott fragt, was das für ein Grund ist. Chloe lächelt ihn an 

und sagt, dass sie das selbst herausfinden müssen. Die Nakai haben sie, während sie auf dem Schiff 

war, wieder operiert und es kam zu einem Informationsaustausch, aber das konnte sie leider nicht 

herausfinden. 

 
Rush schaut um sich: Die Nakai scheinen alle ein wenig nervös zu sein, doch plötzlich sind Schüsse zu 

hören. Glücklicherweise springt die Destiny in diesem Moment wieder zurück in den FTL, was 

bedeutet, dass sich das Stargate wieder geschlossen hat, aber nun öffnet sich die Tür zur Brücke und 

es kommt zu einem Feuergefecht zwischen den Nakai und der Luzianer-Allianz. Rush schaut den 



Nakai, der ihn bewacht, mit einem verdächtigen Blick an, der dem Nakai verdeutlichen soll, dass es 

sicherlich sinnvoller ist, seinen eigenen Hintern zu retten, als auf Rush aufzupassen. Da der Nakai ein 

wenig später unter Beschuss gerät, tut er genau das, was Rush die Möglichkeit gibt, von seinem Stuhl 

aufzustehen und schnell zu einer Seitentür der Brücke zu huschen. Rush dreht sich noch einmal um, 

aber niemand hat ihn entdeckt, weshalb er sich langsam von der Brücke entfernt. Doch nach kurzer 

Zeit bleibt er stehen, weil er Schritte hört, die ihm entgegenkommen. Rush versteckt sich in einem 

Seitenflur, aber die Schritte werden langsamer: Offenbar wurden auch seine Schritte gehört. Noch 

immer im Seitenflur stehend hält Rush den Atem an, doch der andere ist offenbar auch stehen 

geblieben. Daher geht Rush das Risiko ein und kommt aus seinem Versteck heraus, aber zu seinem 
Glück sind es Colonel Young und Varro. Erleichtert fragt Young Rush nach dem aktuellen Stand der 

Dinge. Dieser berichtet ihm alles, was er weiß. Dann sagt Varro, dass sie einen Plan brauchen. Young 

meint, dass das Waffenlager von zahlreichen Nakai bewacht wird, weshalb eine militärische Lösung 

schwierig aussehen würde. Verwirrt fragt Rush die beiden, wo sie denn die Waffen, die sie bei sich 

tragen, her haben. Varro antwortet, dass sie unterwegs drei Nakai-Handwaffen gefunden haben und 

gibt Rush die Dritte. Dieser bedankt sich und sagt, dass er da so eine Idee hätte: Sie ziehen den 

Sauerstoff von der Brücke weg. Young meint, dass das gut klingt und möchte wissen, wo der Haken 

ist. Rush antwortet, dass das nur vom Kontrollraum aus geht. 

 

Eine gute Viertelstunde später kommen die drei dort an, aber dort wimmelt es nur so von Nakai. 
Young meint, dass sie keine Wahl haben, denn sie haben nur diesen einen Plan. Daraufhin rennen die 

drei in den Raum und Colonel Young und Varro geben Rush Deckung, der zu einer Konsole sprintet 

und einige Knöpfe drückt, doch dann wird Rush von einem Nakai getroffen und fällt bewusstlos zu 

Boden, weshalb Varro nun zu der Konsole läuft und auf gut Glück einige Funktionen aufruft, in der 

Hoffnung, dass es funktioniert. In der Zwischenzeit kann Young die restlichen Nakai eliminieren. 

Etwas später kommt Rush wieder zu sich und schaut auf die Konsole. Er sagt, dass es funktioniert hat 

und lässt den Sauerstoff nun wieder herein. Dann machen sich die drei auf den Weg zurück zur 

Brücke und sammeln unterwegs alle herumliegenden Waffen ein. Außerdem befreien sie die 

restlichen Mitglieder der Destiny-Besatzung aus dem Raum, in dem am Anfang auch Rush gefangen 

gehalten wurde. Offenbar hielten die Nakai eine Bewachung des Raumes nicht für notwendig und mit 
Hilfe der erbeuteten Waffen konnten die Menschen die Brücke recht schnell erreichen. Dort 

angekommen erwartete sie ein unschöner Anblick: Leichen über Leichen lagen dort herum. Rush 

ignoriert sie jedoch und als erstes transferiert er jegliche Kontrolle vom Kontrollraum weg zur Brücke, 

damit ihnen nicht jemand den Sauerstoff wegzieht. Doch dann fällt die Destiny plötzlich aus dem FTL 

und nun können sie es alle sehen: Das Schwarze Loch. 

 

Im Shuttle sitzen Scott und Chloe aneinander gelehnt auf einer Bank, während Telford auf einem 

Stuhl eingeschlafen ist. Scott fragt Chloe, was die Nakai mit ihr gemacht haben, als sie auf dem Schiff 

war. Chloe antwortet, dass sie ihr zum einen natürlich Informationen entnommen haben, aber zum 

anderen haben sie ihr auch etwas Gewebe entfernt, das sie ihr einige Jahre zuvor eingepflanzt 
haben: Es war eine mutierende Gewebeschicht, die sich mit der Zeit zu einem organischen 

Subraumpeilsender entwickelt hat. Daher kam das Stechen in ihrem Rücken und so konnten die 

Nakai die Destiny orten, aber zum Glück sind die Schmerzen jetzt weg. Dennoch macht das jetzt auch 

keinen Unterschied mehr, da sie so und so bald sterben werden. Scott schaut sie ein wenig 

ermutigend an und meint, dass man niemals die Hoffnung aufgeben sollte. Chloe erwidert seinen 

Blick nicht und sagt, dass es keine Hoffnung mehr gibt. 

 

Während einige Besatzungsmitglieder auf der Brücke die Leichen beseitigen, meldet Brody, dass die 

Nakai-Schiffe auch schon da sind. Young sagt, dass das nicht gut ist. Eli meint, dass es theoretisch 

jetzt ganz einfach ist: Sie setzen das Supergate am Schwarzen Loch aus, wählen es an  und fliegen die 
Destiny durch den Ereignishorizont ins Megaversum und schon sind sie fertig. Alle starren Eli an und 

dann sagt Keller, dass sich immer noch viele Nakai und Mitglieder der Luzianer-Allianz an Bord 

befinden, die sicherlich in diesem Moment planen, wie sie das Schiff zurückerobern können. TJ 

meint, dass alle drei Parteien aber dasselbe Ziel haben: Sie wollen ins Megaversum. Warum schlagen 



sie nicht einfach einen Waffenstillstand vor, bis sie im Megaversum angekommen sind. Lieutenant 

James wirft ein, dass sie weder der Luzianer-Allianz noch den Nakai trauen können. Young ist sich 

dessen bewusst, aber er meint, dass sie keine Wahl haben. Daraufhin holt Young sein Funkgerät 

heraus und unterbreitet den Nakai und der Luzianer-Allianz den Vorschlag. Zunächst herrscht 

Schweigen, doch dann erklärt sich zunächst Rodar dazu bereit und die Nakai stimmen 

erstaunlicherweise auch zu. 

 

Etwas später erscheinen einige Nakai auf der Brücke und auch Rodar und Wador von der Luzianer-

Allianz kommen. Ein Großteil der Destiny-Besatzung geht nun zum Observationsdeck. Dann fliegt 
Brody die Destiny näher zum Schwarzen Loch und das Supergate wird ausgesetzt. McKay steuert nun 

das Tor, aber er muss es sehr nah an das Schwarze Loch fliegen, damit die Energie für den 

Anwahlvorgang ausreicht. Dann beginnt Rush nun mit der Anwahl des Supergates: Ein Chevron nach 

dem anderen aktiviert sich und nach dem Einrasten des zehnten Chevrons bildet sich ein Vortex von 

einer Größe, die unvorstellbar ist. Erstaunt sagt Young, dass es also tatsächlich funktioniert hat. 

Daraufhin meinen die Nakai, dass sie nun auf ihre eigene Schiffe zurückkehren werden, nur ein Nakai 

wird auf der Destiny zurückbleiben, aber sie werden mit ihren Schiffen auch ins Megaversum fliegen. 

Alle auf der Brücke schauen die Nakai verwirrt an, aber Colonel Young hat kein Problem damit. 

Daraufhin kommen einige Jäger von den Nakai-Schiffen und holen die Nakai ab. Der eine Nakai, der 

auf der Destiny zurückbleibt, beginnt an etwas zu arbeiten. Rush sagt zu Young, dass die Nakai 
irgendetwas im Schilde führen. Young stimmt ihm zu, aber je weniger Außerirdische auf der Destiny 

sind desto besser. Plötzlich meldet Brody, dass sie ein Problem haben: Das Supergate ist nun so nah 

am Schwarzen Loch, dass die Schilde der Destiny das nicht aushalten werden. TJ fragt, ob sie das 

Supergate nicht wieder vom Schwarzen Loch wegsteuern können. Rush antwortet, dass das aufgrund 

der Gravitationskraft des Schwarzen Lochs jetzt nicht mehr möglich ist, aber es gibt eine andere 

Möglichkeit: Sie verstärken die Schilde. Brody meint, dass das nur von der Außenseite des Schiffes 

geht, weshalb jemand einen Spaziergang machen müsste. 

 

McKay und Eli melden sich freiwillig und ziehen sich die Antiker-Raumanzüge an. Young meldet sich 

über Funk und sagt, dass sie da draußen vorsichtig sein sollen. Dann verlassen McKay und Eli über 
eine Luftschleuse das Innere des Schiffes und gehen langsam auf der Außenseite entlang. Weit vor 

ihnen sehen sie das aktive Supergate und links daneben ist das Schwarze Loch. McKay meint, dass 

das, was sie da machen, ganz schön gefährlich ist. Eli erwidert, dass er immer schön nach vorne 

schauen soll und das Schwarze Loch sollte er am besten gar nicht beachten. Auf der Brücke merkt 

Colonel Young, dass sowohl den Nakai als auch Rodar und Wador etwas beschäftigt und fragt sich, 

was es ist. Doch in diesem Moment greift sich Rodar James' P90, zielt auf Varro und feuert ab. Dieser 

wird von mehreren Kugeln getroffen. TJ kreischt laut auf und Airman Dunning feuert auf Rodar und 

Wador. Diese werden beide nur verwundet, aber TJ rennt zu Rodar und schlägt wütend auf ihn ein. 

Young springt auf und versucht TJ zurückzuhalten. Der Nakai geht in Deckung. McKay und Eli 

kommen nun am Terminal an, doch plötzlich sehen sie links nahe dem Zentrum des Schwarzen Lochs 
drei gewaltige Lichtblitze. Auf der Brücke ruft Rush, dass im Schwarzen Loch soeben drei UDs 

explodiert sind: UD-42-26, UD-42-27 und UD-42-28. TJ liegt weinend in Youngs Armen, denn Varro ist 

tot. Langsam schaut sie nach oben und kann sehen, wie der Nakai plötzlich einen Schalter umlegt. In 

diesem Moment öffnen sich alle Türen und die komplette Destiny wird entlüftet. Alle versuchen sich 

verzweifelt irgendwo festzuhalten oder einen Schritt zu machen, aber es ist einfach nur unmöglich. 

McKay und Eli sind mit ihrer Arbeit am Terminal fast fertig, aber plötzlich spüren sie einen gewaltigen 

Ruck: Die Destiny bewegt sich. Die beiden schauen hoch und sehen, dass sich ihr Kurs geändert hat: 

Sie fliegen nicht mehr in die Richtung des Supergates, dessen Ereignishorizont die Nakai-Schiffe 

soeben passiert haben, sondern sie wenden nach links und fliegen in Richtung Schwarzes Loch. 

McKay fragt über Funk, was zur Hölle passiert ist und als Antwort hört er, wie Keller seinen Namen in 
das Funkgerät japst. Dann hört er nur noch ein Schreien, bevor schließlich Stille herrscht. Ohne das 

Terminal wieder einzufahren rennen McKay und Eli so schnell sie können. Während sich die Destiny 

dem Zentrum des Schwarzen Lochs immer mehr annähert, kehren McKay und Eli in das Innere des 

Schiffes zurück. Überall, wo sie hingehen, liegen Leichen auf dem Boden. Sie kommen zur Brücke und 



sehen den toten Young, den toten Rush, die tote Keller, den toten Nakai und alle anderen. McKay 

nimmt die Hände vor den Mund, kniet über Keller und beginnt zu weinen. Eli zerrt ihn mühsam weg 

und die beiden gehen zum Observationsdeck. Langsam hören sie ein Knarren, das immer lauter wird, 

sämtliche Systeme fallen aus und nach und nach wird es auf dem ganzen Schiff dunkel. Überall liegen 

Leichen, ein Toter nach dem anderen. Ihr Blick fällt nach vorne: Auf dem ganzen Schiff brechen 

Wrackteile von der Außenhaut ab und werden in das Schwarze Loch gezogen. Der Lärm wird lauter, 

sie nähern sich immer mehr dem Zentrum. Näher, näher, näher, lauter, langsamer. 

 

Fortsetzung folgt … 
 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Mit dem Zehn-Chevron-Supergate wird das Megaversum angewählt. 

• Die Nakai fliegen mit ihren Schiffen in das Megaversum. 

• Rodar tötet Varro. 

• Ein Nakai hat die Destiny so programmiert, dass sie entlüftet wird und in das Innere des 

Schwarzen Lochs fliegt. 

• Mit Ausnahme von Rodney McKay und Eli Wallace sterben dadurch alle, die sich an Bord der 

Destiny befinden, und alle Systeme der Destiny fallen aus. 

 

Hintergrundinformationen 

• Ursprünglich sollte diese Geschichte mit dem Mord an Varro enden. 


